
über Arthropoden in Nestern

von

F. HeSELHAUS, S. J. Valkenburg.

In einer Arbeit über Arthropoden in Mauhvurfsnestern

(Tijdschrift voor Entomologie D. LVI, 1913, p. 195 —240),

habe ich über che Funde, die in Sittard bei Talpa eiiropaea

gemacht wurden, berichtet. Inzwischen habe ich nicht nur

beim Maulwurf, sondern auch bei andern Warmblütlern :

Hamster, Mollmaus, Tauben, Singvögeln etc. weitergesammelt

und nebenher auch biologische Beobachtungen in künstlichen

Nestern gemacht. Über die Hauptergebnisse will ich hier

kurz berichten.

Vorherschicken muss ich einige Bemerkungen über das

Sammelgebiet und die Technik der Beobachtung.

LAGE UND EINRICHTUNG DER NESTER.

Mein Fanggebiet war seit August 19 12 die nähere und

weitere Umgebung Valkenburgs, also das Tal der Geul und

die Hochebene zu beiden Seiten derselben. Es ist das eigent-

liche Gebiet der Maastrichter Kreide, die auf den Höhen

allerdings durch tertiäre und diluviale Schichten überdeckt

und ausserdem noch mit einer dünnen Lössmaske, auch an

den Berghängen, überkleidet ist. Die Maulwurfsnester (ich

habe wieder über 100 geöffnet und durchsucht) liegen hier

sehr selten frei in den Wiesen, sondern am Rande derselben.

Am häufigsten findet man sie in den Weissdornhecken so,

dass der Nestballen unten zwischen den Wurzeln liegt. Da der

Weissdorn eine starke, oben wenig verzweigte Pfahlwurzel

hat, ist es trotzdem nicht so schwer, an das Nest zu kommen.

Wo die Hecken fehlen, ist das Nest an den Pfosten des
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Drahtzaunes zu erwarten. Da hier alles Grasland zur Vieh-

weide benutzt wird, so dürfte die Erklärung nahe liegen, dass

der Maulwurf instinctiv sein Nest vor den Hufen der Weide-

tiere zu sichern sucht. Ein Nest nach dem früher so häufig

abgedruckten Schema fand ich hier ebensowenig wie in Sittard.

Herr Falcoz (1913 p. 2) scheint die gleichen Erfahrungen

gemacht zu haben. Dieser Forscher schreibt dem meistens

senkrecht vom Nest in die Tiefe führenden Gang, der vielfach

als Notausgang gedeutet wird, eine Rolle als Entwässerungs-

und Lüftungskanal zu. Die letztere Aufgabe sollen auch die

oberhalb der Nestkuppel auftretenden unregelmässigen Blind-

gänge haben. Die letzteren sind aber nur die offenbleibenden

Stollen, in denen der Wühler die überschüssige Erde in die

Höhe gebracht hat, (cf. Adam.S 1902), und als Luftkanäle oft

nicht gerade praktisch, wenn sie z. B. ganz auf der Seite

liegen. In Sittard war der senkrechte Stollen sehr häufig

voll Wasser, hier fehlt er oft ganz. Ob nun dieser so oder

auf andere Weise erzeugte Luftwechsel die Schimmelbildung

hintanhält, ist doch noch eine Frage. In alten Nestern ist

oft reichliche Pilzwucherung zu konstatieren, auf der Ober-

fläche (!) des Materials, das im Photeklektor Hegt, ebenfalls,

und zwar sehr bald, im Innern aber erst später. Ich habe

die Vermutung, dass eine Reihe von Milben, Oollembolen

und andern Maulwurfsgästen die Pilzfäden abweidet.

Über das Nestmaterial schrieb ich früher (191 3 p. 200), dass

der Maulwurf grosse Pappelblätter wenigstens für die äussere

Nestschicht vorziehe. Herr K. Dorn bemerkt dazu (in litt.),

dass der Maulwurf am liebsten das ganze Nest, auch die

innere Schicht, aus Blättern herstelle. Falcoz (19 13 p. 2)

nennt als Nestmaterial ,,une botte d'herbe ou de feuilles,

souvent des deux ensemble", Heinemann (1910 p. 123),, einen

kopfgrossen Ballen von Gras und anderen Pflanzen" (er sam-

melte auf Wiesen), MICHAEL (1886p. 269) sagt: ,,a globular

structure about 6 inches in diameter composed of dried grass

and dead leaves ; the former usually forming the exterior

and te latter the interior of the ball, although the 2 classes

of material were not strictl}' kept separate." Ich fand hier

auch im Dezember das Innere aus lauter Pappelblättern be-

'stehend, sonst wechselt die Blätter- und Grasschicht. Übrigens
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ist das Gras hier, wenn das Xest frisch gcmaclit ist, auch

ganz frisch und grün). Ich m(>chtc also annehmen, dass der

Maulwurf immer das zuletzt geholte Material zu innerst ver-

wendet und für grosse Blätter an sich eine Vorliebe zeigt.

Einen eventuellen Grund für dieses Verhalten werde ich bei

dem Kai)itel ,,Suctorica" besprechen. Ich habe im Frühjahr

noch den Versuch gemacht, das aus dem Nestmaterial durch

Sieben erhaltene Gemenge in ein Blumenkästchen zu bringen

und feucht und warm zu halten. In Masse erschienen Stcllaria

media und Laiiiiiivi piirpiiremn, also die gemeinsten Unkräuter,

und nach etwa 3 Wochen eine Anzahl kleiner schwarzer

Schlupfwespen. Falcoz (191 3 p. 2) notiert als letzte VVurf-

zeit des Maulwurfs April; Adams 1902 sah die ersten Jungen

Mitte April, die letzten fast entwickelten Ende Juni, er nimmt

bloss einen Wurf im Jahre an. Demgegenüber ist es wohl

von Interesse, dass ich 4 unentwickelte Junge im Juni unti

ein andermal 5 halbentwickelte Junge (erste Spuren dunkler

Haare) am 10. August 191 2 antraf. Vielleicht handelte es

sich da doch um einen 2. Wurf.

BEOBACHTUNGSMETHODEN.ZUCHTVERSUCHE.

Durchgehends habe ich hier die Methode Heinemanns'

befolgt, die ganzen Nester mit nach Hause zu nehmen und

dort zu sieben. Das geht hier leichter, weil man in diesem

weidereichen Land merkwürdig wenig! Nester findet. Ich

schreibe diese auffallende Tatsache auf das Conto eines

Maulwurfsjägers, der hier früher jedes Jahr Pelze sammelte.

Was die W'eiterbehandlung des Materials angeht, so hat

wohl jeder Forscher seine besondere Methode.

Michael bewahrte augenscheinlich den ganzen Nestballen

auf, für seinen Zweck, copulierende Milben zu erhalten, wohl

mit Vorteil. DORN (1912 p. 2) und Falcoz (191 3 p. 3) schüt-

ten den Gesiebeauslauf mit etwas Detritus in grosse Stand-

gläser. Auch der Photeclector kann als eine Art Zuchtkasten

dienen, besonders für Sciariden. Ich habe schon neulich

(p. 204) auf das Gypsnest hingewiesen, das auch eine längere

Beobachtung des einzelnen Individuums gestattet. Es hat sich

in einer specicU angepassten Form ausgezeichnet bewährt.

Nämlich anstatt einer Reihe zusammenhängender Kammern,
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die eine cinzii^c Scheil^e befleckt und wie sie für cine Kolonie

von Ameisen notwendio- ist, höhle ich in dem Block eine

Stanze Reihe getrennter Gruben aus und bedecke jede durch

einen Objectträger. Für specielle Zwecke (cf. Larven von

Hystricliopsylla talpav) erhält eine solche Zelle noch einen

Objectträger als l^oden. Man sieht diesen natürlich beim

Giessen des Blockes vor, indem man zwei durch Holzstück-

chen getrennte Objectträger auf den Boden der Gussform

bringt.

Ohne diese Gj'psnester wäre eine Anzahl meiner Beobach-

tungen unmöglich gewesen. Es hat sich allerdings gezeigt,

dass die verschiedenen Tiere sehr verschieden in ihren An-

prüchen sind: Chclifcr sind geradezu unverwüstlich, (^z/cy/zV/j--

und Fliegenlarven schon empfindlicher, kleinere Käferlarven,

auch Flohlarven zuweilen sehr diffizil. Einzelne Beobachtun-

gen wurden bei den betr. Tiergruppen angeführt.

WASSERPROBEN.

Da den IMaulwurfsgästen im Winter hin und wieder die

Gefahr des Ertrinkens droht, so habe ich entsprechende

Versuche mit den häufigsten Gästen gemacht. Veranlassung

zu diesen Versuchen waren die Ergebnisse Reuter's (1900

p. 14), wonach die Larve von Pedicitlopsis graaiimiiu (einer

Getreidemilbe) 2 Wochen, die Nymphen gar 3 Monate in

Wasser lebendig blieben. Troììibidiìiin fuliginosiDìi hielt 12

Tage im W^asser aus etc.

Ich benutzte für die Milben grössere Sammelgläschen, die

ich zum kleinsten Teil mit Wasser füllte und dann umkehrte,

für die Käfer grosse Gläser. Die Ergebnisse folgen bei den

einzelnen Gruppen. Übrigens ist mein Sammelglas am
Photeclector stets mit etwas Wasser versehen und gestattet

so entsprechende Beobachtungen. Zum Auffischen der ein-

zelnen Tierchen dient auch hier die früher ([). 19<S) beschrie-

bene Federspitze.

MAULWURFUND AMEISEN.

In der letzten Arbeit (p. 200) wurde darauf hingewiesen,

wie wichtig für eine präcise Scheidung der echten Maulwurfs-

gäste von anderen zufälligen Erscheinungen die Berücksich-

5
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tigung" der Ameisennester in oder am Nesthügel des Maul-

wurfs sei. Ich hatte in Valkenburg den Fall nicht so häufig

wie in Sittard, gleichwohl treten auch hier in meinen Listen

wieder mehrere Bafrisns ocit/atus, zwei Aniaiircviyx maerkeh

etc. auf, die sicher einem Ameisenneste entstammen. Heine-

MANN hat augenscheinlich die Nesthaufen, auf denen sich

Ameisen angesiedelt hatten, nicht berücksichtigt und darum

keinen t)'pischen Ameisengast in seiner Liste. Wenn er

voraussetzt, dass solche Nester kein Talpanest enthalten, so

ist das gewiss eine Regel mit vielen Ausnahmen. FalCüZ

(191 3) gibt selbst eine Anzahl Ameisen als Funde an und

hat demgemäss typische Ameisengäste in seinem Material.

Ebenso finden sich in BiCKtlARDT's Liste (191 1) unter B

und C Ameisengäste.

Was die Bemerkung St. Claire Deville's (Bickhardt

1907 p. 3) über Oìiediìis viicrops Gray, anbelangt, so ist

vielleicht daran zu erinnern, dass dieser Käfer von Gangl-

BAUER in ,, Käfer Europa's" als häufiger Gast von Lashis

fui/giìiosìis aufgeführt wird, wie auch die Mehrzahl der

Microglossa-Avt&n als Ameisengäste bekannt sind. Es dürfte

also geraten sein, bei einschlägigen Publicationen zu bemerken,

ob sich auch Ameisen im Gesiebe befanden.

MAULWURFUND ANDEREWARMBLÜTLER.

Schwieriger ist die scharfe Abgrenzung spezieller Mauhvurfs-

gäste von Gästen anderer Säuger. Gibt es solche Specialitäten ?

Ich denke, ja : Qncdins piincticollis TiiOMS. {= talparmn De\'. =
heidfiireicJii Bernh.), AleocJiara spadicea Er., Oiitliopiiilus sitl-

catus F. scheinen solche zu sein. Aleociiara Breiti GxKLil^v,., JVa-

lüiit/iiis spi^riiiophi/i G^ì\Gl.V,., Ltptiuits tvstaceJis'SiulÄ.. scheinen

sich in der Regel auf Nager zu beschränken. Für andere

Arthropoden ist das Material zu einem abschliessenden Lhleil

noch zu dürftig.

KLASSIFICATION DER GASTE.

In der früheren Arbeit (p. 203) habe ich die Jov-ROUBAL-

BlCKHARDT'schen Klassen kurz erwähnt und die betreftende

Charakteristik meiner Käferliste eingefügt, hauptsächlich

auch zu dem Zwecke, um diejenigen der in Holland gefun-
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denen Käfer hervorzuheben, die in BK;KiiARi)'r's Liste (191 1)

nicht aufgeführt waren. Die Klassen sind nach Bickhardt

(1. c.) so zu teilen :

A. Typische Nesterbewohner (gemeint sind Warmblii ter-

nester!), die den Nestern eigentümlich sind, dort ihre Meta-

morphose durchmachen und nur selten ausserhalb der Nester

angetroffen werden.

B. Arten, die gewöhnlich in Nestern gefunden werden,

sich wohl auch oft dort entwickeln, überhaupt gein in

ahnlichen Schlupfwinkeln leben, aber auch anderwärts vor-

kommen.

C. Gelegentliche oder zufällige Gäste in Nestern.

Etwas knapp wird diese Einteilung Jov's bei St. Claire

Deville (1912 p. 203) wiedergegeben: hôtes exclusifs;

hôtes fréc|uents ; hôtes purement accidentels. Natürlich

sollen das keine scharf abgesetzten Stufen sein, alle Über-

gänge sind ausgefüllt durch Zwischenglieder. Es lässt sich

nicht leugnen, dass die drei Gruppendefinitionen, zumal

die 2., etwas sehr unbestimmt und dehnbar sind. Wenn die

Einteilung auch in etwa auf biologische Verhältnisse Rück-

sicht nimmt, so scheint sie doch einseitig vom Standpunkte

des Käfersammlers aus aufgefasst und berücksichtigt das

Verhältnis zum Wirt eigentlich gar nicht, h(')chstens das Ver-

hältnis zum Erdloch, in dem das Nest sich befindet. Das

letztere wird ausdrücklich von FalCuz (19 12 p. i) betont,

der von einem Gedanken Racovitza's ausgehend die Erd-

löcher als Diminutivhöhlen auffasst und im xAnschluss an

Schiners' berühmte Einteilung der Höhlentiere folgende 3

Kategorien der Nestarthropoden aufstellt :

I". Pholéobies, qui vivent et se développent exclusivement

dans les terriers
;

2°. Pholéophiles, qu'on observe fréquemment dans ce milieu,

mais qui peuvent aussi se rencontrer dans d'autres

habitats
;

3^". Pholéoxènes, dont la présence dans les terriers est pure-

ment accidentelle.

Gegen die SCHiNER'sche Einteilung wendet man wohl nìit

Recht ein (SciiMri/ 1912 p. 19), dass sie zu mechanisch-

statistisch aufgefasst sei, da es feststeht, dass Arten in den
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Höhlen ihren normalen Aufentb.altsort haben, sie aber der

Fortpflanzung halber reerelmässiCT oder häufig verlassen. Der

Sammler begegnet ihnen vielleicht am häufigsten draussen,

wird sie also ganz falsch einschätzen. Von dieser Seite gesehen,

stellt also die FALCOZ'sche Einteilung schwerlich einen Fort-

schritt dar. Eine Folge dieser Auffassung ist z. R., dass er

Hetcrotliops praevia var. nigra Kr. nicht als regelmässigen

Maulwurfsgast aufführt (191 3 p. 4).

Nun ist es aber ein zweifellos richtiger Gedanke, dass wir

in den Maulwurfsnestern (dasselbe gibt z. T. von andern

Säugernestern) Microspelaeen {Anvi. Ich wähle diesen Aus-

druck anstatt des etwas barbarischen „Microcavernen") vor

uns haben. Nur ist es eben auch wahr, dass diese Höhlen

zunächst nicht von den Gästen, sondern von dem Wirte

bewohnt sind, und dass der Wirt die Gäste mindestens so

stark anzieht, wie die Wirtshöhle. Also darf bei einer wirk-

lich biologischen Beurteilung der Gäste nicht ihre Bezieliung

zum Wirte übersehen werden.

Das klassische Beispiel für Gastbeziehungen bilden die

M\'rmecophilen und Termitophilen. Man sieht sofort, dass

die Säugergäste eine mittlere Stellung einnehmen zwischen

den reinen Höhlenbewohnern und den Ameisengästen. So

weitgehende Anpassungen an den Wirt, wie sie die M}-rme-

cophilen zeigen, sind nicht zu erwarten, dazu ist die Körper-

grösse zu verschieden. 'H dt- Ioótìjc rpilórì]c, zur Freundschaft

gehort Gleichheit. Wir könnten die Stufenfolge zwischen

cavernicolen, talpicolen und formicicolen Arthropoden viel-

leicht so formulieren :

Cavernicolen : suchen nur den Ort, der ihnen als Hohlraum
mit bestimmten ph)-sikalischen Eigenschaften zusagt.

Talpicolen : suchen den Ort als Höhle und den Wirt, der

sich ihnen gegenüber aber vorwiegend passiv verhält.

Formicicolen : suchen den Ort und die Wirte, die sich

aber durchgehends activ und passiv verhalten.

Es braucht wohl nicht eigens gesagt zu worden, dass die

Charakteristik jedesmal nur für die typischen Vertreter jeder

Gruppe passt.

Um nun für eine biologische Klassification der Maulwurfs-
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gaste die liasis /ii schaffen, werden wir uns mit Vorteil die

Einteilung der Ameisengäste ansehen. Fr. MaRKELhatte alle

gesetzmässigen Xestgenossen der Ameisen als ,, echte Gäste"

bezeichnet. \\^\SMANN beschränkte schon 1896(13.412) diese

liczeichnung auf jene Gesellschafter, die wirkliche Pflege v(jn

ihren Wirten geniessen und gab damals zuerst eine detaillierte

Einteilung an :

1. Echte Gäste, die Pflege von den Ameisen erhalten

{Sijniphiiic).

2. Indifferent geduldete Gäste [Syiiockic). Diese Duldung

kann verschiedene Grade haben.

3. Feindlich verfolgte Einmieter, die sich ihren Wirten ge-

waltsam aufdrängen und meist als Raubtiere von den

Ameisen oder deren Brut leben [Syiwc/ithric).

4. Eigentliche Schmarotzer {Parasitisvuis).

1902, p. 70, hält Wasmann diese Einteilung aufrecht, nur

schickt er als erste Gruppe noch das Nutzvieh (Blattläuse)

voraus. Ebendort (1. c. p. 62) werden die 7 Klassen WliEELERS

(Biosen) und SiLVESTRi's (Xeni) abgelehnt. Es ist zu beachten,

dass in der Einteilung Wasmann's gesetzmässige und zufällige

Formen gemeinsam behandelt werden, also diese für die

statistische Unterscheidung so wertvollen Distinctionen hier

ganz bei Seite gelassen werden.

Bei den Maulwurfsgästen sind echte Sx'mphilen und Syn-

echthren kaum zu erwarten. Es Hessen sich etwa folgende

Gruppen aufstellen :

a. Nutzvieh (besser: sit venia verbo: Schlachtvieh) (Regen-

würmer) (Trophobiose) ;

/;. Parasiten (Ento-Ectoparasiten, F'löhe, Milben)
;

c. Synöken u. zwar c^ Parasitenjäger, die auf dem Maul-

wurf oder im Nest dem Raube obliegen,

c„. Einfache Synöken, die W^ärme, Pflanzennahrung, lockere

Erde suchen. Sie Hessen sich noch in Synökiten und

S)moditen einteilen, je nachdem sie die Nesthöhle oder

die Gänge bewohnen.

d. Passanten, die entweder mit Nestmaterial zufällig herab-

geschleppt werden oder die sich verlaufen haben.

Es ist offenbar, dass in diese Einteilung die Nahrung stark

hineingezogen ist. Sie allein würde etwa folgende Gruppen
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bestimmen: Blutsauger (Haematophage), Räuber (Zoophage),

Necrophage, Koprophage, Ph\tophage und Aphage (die Pas-

santen). Ferner sieht man, dass die obige Einteilung ganz

von gesetzmässigem u. zufälligem Vorkommen absieht und

die Beziehungen zum Maulwurf weit in den Vordergrund

rückt. Es ergibt sich daraus aber auch, dass sie schwer mit

der von der Höhlenfauna hergeholten zu vereinigen ist,

vielmehr als s)-mbiotische Klassification der microspeläologi-

schen gegenüber tritt. Lässt sich aber nicht auch die letztere

mit Hilfe der hier gewonnenen P>kenntnisse etwas praeci-

sieren ? Ich möchte folgenden Versuch vorlegen :

n. Tiere, die in dem Nest ihre specifische Nahrung finden,

es die ganze Zeit ihrer Entwicklung bewohnen und es

nur zum Zwecke der Fortpflanzung, Artverbreitung oder

Umsiedlung auf kurze Zeit verlassen ;

ß. Tiere, die sich regelmässig, aber nur vorübergehend im

Nest aufhalten oder nur einen beschränkten Teil ihrer

Entwicklung dort durchmachen;

y. Tiere, die das Nest mit Vorliebe, aber nicht regelmässig

aufsuchen ;

Ò. Zufällig hineingeratene Tiere.

Wenn man aus den wenigen Zuchtversuchen und iVngabcn

über die vorgefundenen Larven schon Schlüsse ziehen will,

so wäre z.B. Oucdius puiicticollis TilOMS., Hcto-otliops nigra,

Histct' marginatus, Hystrichopsylla talpac, Haemoganiasiis Jiiy-

sutus, Labidopkonis pLatygastcr sicher als zur a Gruppe ge-

hörig aufzufassen.

Catops Dm-ni Reitt., vielleicht auch Choleva-'Axt'&w, Oecothea

fenestralis der />' Gruppe zuzuteilen liegt wohl Veranlassung

vor. (Deville 1912 p. 206). Gruppe ;' erhält eine bedeutende

Menge der in Bickhardt's Liste (191 1) unter B und C auf-

geführten Käfer, à den Rest.

Ahnlich liesse sich die Einteilung der Gäste der anderen

erdbewohnenden Säuger gestalten. Die Vogelnester stelle ich

nicht gern auf dieselbe Linie. Das Bindeglied, das die

AleociiaKa-2iXtç:i\ {sparsa, villosa, cimiculoriun, cf. BiCKHARDT'

rgii) darstellen, wird doch kaum einen vollgültigen Beweis

für die Gleichwertigkeit abgeben.
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Anlage des Verzeichnisses.

Um klar zu scheiden, gebe ich meine Funde nach Wirten

getrennt. Ich habe oeim Mauhvurf nur wenige Neufunde
nachzutragen, hier wiegen die biologischen Beobachtungen

vor. Für die andern Säuger und \'ögel ist dies meine erste

Publication. Den Herren, die diese Arbeit gefördert, spreche

ich auch hier meinen ergebensten Dank aus.

MAULWURFSGÄSTE.

Ich habe hier für Valkenburg i.S Ausflüge notiert, auf die

durchschnittlich je 4—5 Nester entfielen.

Hymenoptera. i. Ameisen. (P. Wasmann et P. Klene
dett.) Ich notierte: Lasins flavus DeG., Myyinica lacviiiodis

NVL., M. scabrinodcs N., Tetrai/iorhiin cacspitiuii L. u. Myr-

mcciiia latrcillci CuRT. Die letzte Art wurde nach Wa.smann
in Holland nur bei Exaten gefunden. Ich fand sie auch beim

Hamster wieder; Falcoz notiert sie (1913 p. 5) ebenfalls bei

Talpa. Sie hat wohl nähere Beziehungen zu den Erdhöhlen.

Wenn ich früher (1. c. p. 201) sagte, die Ameisen suchten

bloss (\ç.\\ lockeren Erdhaufen, so macht mich Herr College

Bonner S. I. darauf aufmerksam, dass die stark bestrahlte

Böschung des Mauifwurfshügels die Hauptanziehung übe.

Pis dürfte das zutreffen, aber nicht den weiteren Grund aus-

schliessen, dass die Ameisen den vom Maulwurf geschaffenen

Hohlräumen als für ihre Nestanlage besonders günstig den

Vorzug geben.

Ichneumonidae. In Anzahl gefunden, aber noch nicht be-

stimmt.

COLEOPTERA.

Da die Liste der hiesigen Funde schon publiziert wurde

(1. c. p. 239), beschränke ich mich darauf, aus der mir vor-

liegenden genauen Tabelle einige Schlüsse zu ziehen.

Unter den Caralndae werden die Trecluis auffällig. Von
Trechus ^ striatus SCHRK. werde ich insgesamt mindestens

ein Dtzd. gesammelt haben; in Sittard und Valkenburg, beim

Maulwurf und Hamster habe ich ihn gefunden. P"alC()Z und

Bickhardt führen ihn gleichfalls auf. Trcc/nis i/iicros HbST.
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erscheint bei Deville (1912 p. 205) ROSENBERO(1913 p. 41)

und hier mehrmals.

RekanntHch sind eine ganze Reih(*Käfer aus der nächsten

Trechusverwaadtschaft t\'pische Höhlenbewohner, (cf. z. B.

AbSALON's neueste x-^rbeit über Scotoplanctcs areiistor/ßanus

n. g. n. sp.). Freilich merkt man bei unsern Arten wenig von

den bekannten Anpassungsmerkmalen, wie überhaupt bei

den spalacophilen Käfern (cf. Falcoz 19 12 p. 2).

Aleocliara spadicca Er. ist auch hier sehr regelmässig, über

70 Ex. in 12 Fängen, einmal 22 in einem Nest. (/?)

Oxypoda longipes Key habe ich hier nur dreimal wieder-

gefunden, (a) Oxypoda vittata MäRK. hier 2 X beim Maulwurf,

von Falcoz (19 13 p. 6) beim Kaninchen gefangen, ist sonst

häufig bei Ameisen (Was:\iann 1891). (y)

Von AtJivta-'â.xX.ç.w ist noch cavifroiis SiiARi' nachzutragen,

cxilis Er. und aiialis Gr. erscheinen auch hier häufiger,

circcllaris Gr. gar nicht, paradoxa Rev habe ich beim Maul-

wurf nie, triangiiliini Kr. überhaupt nie gefunden.

Falagria obscnra fing ich wieder dreimal, (j')

Actobiiis sigiiaticornis Rey {Ò) u. ciiierascens Grav. [ò) sowie

Medon castaneus Gray, (a) waren Neufunde für die hiesige

Gegend.

Über Medcn bei Ameisen cf. Wasmann 1891.

Qucdius crìu'ìitiis Oliv, trat einmal auf. iß)

» loiigicoriiis Kr. notierte ich 4 X ;
(/>' oder y .-)

» ocJiripcnnis MEN. 20 X ; ip)

» -« var. nigrocoerìilciis Fala'. 15 X ;
(«i)

» puiicticollis ThOMS. 1867 (= othììlicìisis JOHANSEN

1907 [cf. Rosenberc 191 3 p. 47] = talpar Itili Dey. 19 io

[cf. Deville 19 13] == iwidoiriiclü Beknii. 1910) nur 7 X («)•

Es steht das mit meinen früheren Befunden und den Ergeb-

nissen der französischen Forscher im Einklang. Während
im Osten picncticollis in den Nestern vorwiegt, tritt er im

Westen gegen die anderen Qucdius- arten zurück.

Ich habe im Gypsnest 5 ^/frt'zV/j' aus Larven erzogen, davon

waren 2 puiicticollis, 2 ochripciuiis, \ nigrocoer ulcus. Als

Nahrung erhielten die Larven Milben und Fliegenlarven, sie

frassen auch Flohlarven, Käferlarven, auch liuryparasitus

vìiiargiìiatits Kocii und einmal iS\\\^w lAptiiius tcstaccus^\\\.\..
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Daten für die Entwicklung von Oiicd. iiigrococnilcus: 31. I.

verpuppt, 2. III. geschlüpft. Vor der Verpuppung beobachtete

ich etwa 14 Tage lang träge Bewegungen und \ielleicht (!)

den Versuch, sich eine Art Nest aus Detritus zu bereiten.

Daten für Qiicd. puiicticollis 10. III. träge, 16. III. verpuj^pt,

6. IV. verfärbt sich der Kopf und Prothorax von rotbraun

in schwarz, 10. \\. geschlüpft. Für Qitcd. ochripcnnis: 17. VI.

verpuppt, 8. VII. geschlüpft. Ich habe also stets mehr wie

14 Tage Puppenruhe gefunden. Jetzt Ende Dezember schickt

sich eine Larve von Qncdiiis zur Verpuppung an, am 26. XL
sah ich Eier von Qucdiiis auschlüpfen. Hier scheint also eine

Unabhängigkeit von der Jahreszeit, also eine Höhlenanpassung

vorzuliegen.

Der erwachsene Oucdins frisst auch Adulti von HctcrotJiops

und Hystrichopsylla, seine eigene Larve verschonte er lange,

griff sie aber in dem wehrlosen Zustand vor der Verpup-

pung an.

HcterotJiops nigra Kr. findet sich in allen Nestern häufig,

auch in den im vorigen Jahre ausgehobenen, sodass auf eine

Einwanderung von andern Nestern her geschlossen werden

darf, (a) Aus Puppen, die ich am i 5. VIII. erhielt, schlüpften

die Imagines am 28. VIII. und i. IX. PJnloiitJiiis spcriiiopliili

Ganglb. habe ich. bei Talpa nicht wiedergesehen.

Von XaiitlLoliniis angustatus SteI'H. fand ich nur 2, von

liiwaris Oliv, noch 10 Ex. 'in 5 Fängen. (7)

Oxyidus saiilcyi Pand. (23 Ex.) («), sculpturatus Gr. ( 1 9 Ex.) (j'),

tctracarinatus {^^'j Ex.) [y) bleiben häufig.

Xylodromiis af finis Grh. 10 Ex. in 6 Fängen, (j')

Batrisiis oculatiis AuBÉ (3 Ex.) und Aviaiironyx liiaerkcli

AUBÉ (2 Ex.) sind Ameisengäste. {S)

Catops fiiliginosiis stellte sich z. T. als der neue C. Domi
Reitter heraus, (a)

Hister niarginatiis sah ich nur in 2 Ex. (a)

OiithopJiiliis sii/catiis F., der in Sittard selten war (3 Ex.)

findet sich hier in Masse auf den Höhen, nicht im Tal in

den P'Iusswiesen, was ganz im Gegensatz zu der Heinemann-
schen Beobachtung steht (1911 p. 126). (a)

Von weiteren Funden genüge es, auf die relative Häufigkeit

von Exoììiias araìiciforììiis SCHRK. (5 Ex.), Rhirjop/iagus per-
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forains Er. (9 Ex.), R/i. paraüclicollis Glh. (5 Ex.) und den

interessanten Fund von Apion dispar Germ, hinzuweisen.

Sonderbar ist das vollständige F'ehlen von Ptoniaphagiis

scricatiis Chaud, bei Sittard und Braunschweig, während die

Art hier gemein ist. Sollte sie Kreide lieben ?

Mit Oucdiiis iiigrococnilens, Hetcrotitops nigra, Onthopiiiius

snjcatics und Catops Dor/ii Kevvt. habe ich die obener wähnten

VVasserproben gemacht. Sie halten sich tagelang geschickt

über Wasser. Unter Wasser sind sie verloren.

DIPTERA.

Über diese berichtet Herr P. SCHMITZ S. I.

SUCTORIA.

Vergi. OUDEMANS191 3.

über Entwicklung und Nahrung der Larven von Hystyicho-

psylla talpac CuRT. konnte ich einige Beobachtungen anstel-

len. Im Winter von November ab fand ich trächtige ? und

fj* $ in copula, aber auch im Dezember schon Lv. II. zur

Verpuppung fertig. Es ist zu vermuten, dass die Entwicklung

unabhängig von den Jahreszeiten ist. Beim Durchsieben erhält

man selten Eier, denn sie werden sehr stark festgekittet.

Am 3. XI. im Versuchsnest abgelegte Eier waren am 15. XI.

von den Lv, I verlassen. Eine 'Gruppe von Lv. II habe ich

zur Verpuppung aufgehoben. Ich warf am 19. II. mehrere

Lv, II ein, die durch ihren entleerten Darm sich zur Ver-

puppung reif zeigten ; sie begannen sich in den nächsten

Tagen einzuspinnen. Am 26, III. öffnete ich 2 Cocons, in

einem fand ich eine Puppe, im andern noch eine Larve

lebendig (!), im Juli fand ich noch eine Puppe, am 30 Juli (!)

erst eine Imago, noch im Cocon, aber ausgefärbt und sehr

munter. Also Puppenruhe fast Vo J^^r. Ist das normal ? Wei-

tere Versuche werden entscheiden müssen. Es ist übrigens

nicht sonderbar, dass man trotzdem nie Puppen findet, denn

die Lv. II suchen als Versteck gern hohle Halmstücke auf,

kitten und spinnen sich in ihrem Versteck auch recht fest.

Nun noch ein Wort über die Nahrung der Larven. Es

wurde früher geglaubt, die Lv. fressen die mit Blutresten
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versetzten Kotkliimpchcn der Alten. Man ist in neuerer Zeit

sehr gegen diese Auffassung eingenommen, ohne m. W. rechte

Gegenbeweise zu haben. Das letzte Stadium der Diskussion

stellt wohl die Vermutung von'Dr. OUDEMANSdar (1. c. 1913

p. 248. s. 99. Vergi, auch LasS 1905, wo die betr. Literatur

angegeben ist), der annehmen möchte, dass die Lv. die Haut

der jungen Wirtstiere anraspeln konnten. Ich habe dem schon

entgegengehalten, dass ich auch im Winter, wo die jungen

Maulwürfe fehlen, den Darm der Lv. rot fand. Dr. ÜUDEMANS
möchte dann an pflanzlichen L^rsprung der roten Farbe den-

ken. Ich kann die Reihe der Eventualitäten noch vergrössern

durch die Annahme, dass die Lv. die Alten bei ihren Angrif-

fen auf den Maulwurf begleiten und einen Nachschmaus an

den blutenden Wunden halten. Ich sehe aber nicht, was

reelles gegen die alte Ansicht eingewendet wird. A priori

sind solche Fragen nicht zu lösen. Dazu haben wir bei den

Termiten eine Instanz, dass jüngere Stadien die Excremeiitc

der älteren weiter verdauen. Nun sehen wir uns mal die Tat-

sachen bei den Lv. von HystricJiopsylla talpac an :

1. Ich habe sicher ein Dutzend eben' geschlüpfter Lv. I

von H. t. unter Augen gehabt, davon waren 6 im Versuchs-

nest mit G)'ps- oder Glasboden (dieser ist bei der Fütterung-

nötig) ganz isoliert ausgekommen. Alle diese hatten nicht
die Spur eines roten Dar m i n hal tes. (Man braucht

eine Lupe, um nicht durch die braunlichen Rückenschilder

getäuscht zu werden.

2. Ich habe diesen Lv. I Blätter und anderes Nestmaterial

zur Verfügung gestellt. Der Darm blieb farblos.

3. Ich habe etwas eingetrocknetes Blut aus einer Finger-

wunde in das Nest gebracht, ebenso den eingetrockneten

Darminhalt der indulti (Blut), die Lv. waren sofort dabei,

der Darm wurde intensiv rot.

4. Frischgefangene Lv. I und II wurden mit Chloroform

getötet, mit Nadeln auf dem Objectträger zerrissen, der

Darminhalt untersucht.

Dabei erhielt ich die Hämatinkr\'stalle sehr schön, ebenso

die Eisenreaction, die Guajakharzreaction ausgezeichnet, so-

dass an der Existenz von Blut im Darm dieser Lv. nicht

zu zweifeln ist.
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5. Dass die Excremcnte der Imagines noch unverdautes

Blut enthalten, ist zvveiiellos.

6. Ein mehr hypothetischer Grund. Im Nest mit Pappel-

blättern fand ich keine Flohlarven und wenig Imagines, dafin-

Milben in Massen. Ich glaube, dass in einem solchen Nest

die Flohlarvcn keine Nahrung finden. Zu einem rechten

Flohnest gehört ein geschlossener Nestnapf, der besser aus

Gräsern gebildet wird. Sollte der Maulwurf instinctiv darum

die grossen Blätter vorziehen, um sich der Flöhe zu erwehren .-^

Was an der Geschlossenheit des Beweises für die alte

Ansicht fehlt, das Aufziehen der Lv. mit Excrementen der

Adulti, werde ich nachzutragen versuchen, x'^ber das ist eine

heikle Sache, die Glück und Zeit erfordert. Das Blut des

Fingers wird zwar genommen, scheint aber nachteilige Folgen

zu haben.

Bei den Wasserproben erwies sich Hystricliopsylla talpae

dem nassen î*21ement gewachsen, er schwimmt 8 Tage lang,

die kleinen Flöhe sind in einem Tage verloren.

RHYNCHOTA(Mac Gillavrv det.).

Dn'/nus sylvaticus Fab. finde ich hier häuiiger, dazu ist

eine Anthocoris sylvestris L. und eine Moìniìitìda (Platycìiila)

cardili L. verzeichnet. Eine Fulgoridenlarve, vielleicht Stirovia

albomarginata CURT., sowie Jassiden-larven wurden wohl mit

dem Nestmaterial hinabbefördert.

APTERYGOTA.

In Massen gefunden, aber noch nicht bestimmt.

PSEUDOSCORPIONINA(Eue;. Simon det.).

Einige hier bei Valkenburg gesammelten Chernetiden sandte

ich an Herrn EuoÈNE Simon zur Determination. Herr Simon

schreibt mir über diese Art folgendes :

,,Très voisin de Chelifcr piialeratus E. SiM. (den Falcoz

bei Talpa ciiropaea fand, cf. FalcOZ 191 3 p. 5), mais un

peu différant par la taille plus forte et les poils de la patte-

mâchoire plus fins et plus longs au côté interne des articles.

Certainement une soit une sous-espèce nouvelle de Chclifcr

phalcratiis, soit ]jeut-être une espèce propre."
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Da Herr E. SlM< >X die nilhere Bestiiiimuiiç;' an Specialisten

überweist, ich aber nach den bisherigen Erfahruncjen kaum

hoffen mag, einen solchen zu treffen, der che Determination

erledigt, so nenne ich die Form mit den eben gegebenen

Kennzeichen der Einfachheit halber Cliclifcr falcovioìitaniis

n. sp. Ein 9 dieser Art hatte am lo. Juni ig 12 ein Nest von

ca. S mmDurchmesser gesponnen, am 26. VI. sah ich Eier.

Da ich später weder diese noch Junge sah, nehme ich an,

dass das Ç dieselben verzehrt hat.

Am Anfang Juni des nächsten Jahres 191 3 sah ich wieder

Eier ganz klein angedeutet ; das Nest befand sich zwischen

einem Blattstück und dem G}-psboden des Nestes, während

das erste sich zwischen der bedeckenden Glasscheibe und

dem eingeworfenen Nestdetritus befunden hatte. Am 16. \'I.

waren die Eier deutlich, am 26. VI. waren sie mächtig ent-

wickelt, sodass sie zu beiden Seiten der Leibes vorstanden.

Am 27. VII waren die Jungen ausgeschlüpft, etwa i mmlang,

grauweiss. Am 30. VIL habe ich den Versuch abgeschlossen.

Es fanden sich nur 6 lebende Junge und einige leere Hüllen.

Die andern, ich schätze über 20. waren von dem Ç gefressen.

Über das Verhältnis dieses Ciiclifcr zu Euryparasitiis cmai'-

giiiatus vergi, diesen. Wegen des ausserordentlich penetranten

und characteristischen (jeruches, den dieser Chelifer bei jeder

Beunruhigung verbreitet, ist es nicht schwer, die Anwesen-

heit eines solchen im Nestmaterial zu constatieren.

ACARINA.

(Vergi, die ausführliche und sehr dankenswerte Beschrei-

bung der Maulwurfsmilben von Dr. A. C. Oudemans 191 3).

Nachzutragen ist zu meinem früheren Verzeichnis nur

Asca affinis OUDMS. Für Tyroglypiiiis mycolicJiiis OUDMS. ist

T. loasuianni MONIEZ zu lesen. Diese Milbe ist bei Lasius

fiiligiiiosus und Fonnica sanguinea häufig (WaSMANN 1899).

Haeiiiogamasiis iiirsutus Berl. ist hier die Hauptmilbe. Wo
sie an jungen Tieren ungestört saugen kann, findet man sie

mehr wie doppelt so dick, wie nüchtern.

Über Euryparasitiis emarginatus C. L. KoCH (= tcrribilis

Mich.) sind die prächtigen Beobachtungen Michaels (1886)
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ZU vergleichen. Die Copula ist tatsächlich leicht herbeizu-

führen, ich habe die Spermatophore als wasserhelles Bläschen

bei dieser Art, wie auch bei Haciiiogaviasiis Jiirsittiis Berl.

häufig gesehen. In den Nahrungskatalog der Euryparasitiis

gehören nach Michael sogar Elateridenlarven, ich selbst sah

sie mit zappelnden kleinen Flöhen beschäftigt.

Die Euryparasitiis werden hauptsächlich von den Cliclifcr

falcoinontanus verfolgt. Ich habe mir das Vorkommen beider

notiert. Das umgekehrte Verhältnis der Frequenz der beiden

ist zu auffallend, um zufällig zu sein. Ich füttere CJiclifer

beständig mit Euryparasitiis.

Auffallend war mir die Häufigkeit von LahidopJwrns pla-

tygaster Micil. in dem Neste mit Pappelblättern, in dem die

Flöhe fehlten. Sollten Flöhe und Milben Antagonisten sein ?

Dass die Deutonymphen von Tyroglyphus (H}'popi) sich unter

die Bauchschilder von Hystrichopsylla verkriechen, ist auch

hier häufig zu sehen, (cf. Heselhaus 191 3 p. 233).

Ich habe mit Haemogavtasiis hirsutiis Berl., Eiiganiasus

loricatus Wankel, Euryparasitiis emarginatus C. L, KüCii

Wasserversuche angestellt. Eugaiiiasiis sank sofort ein und

war am folgenden Tage tot, Euryparasitiis schied sofort ein

Öl ab (cf. Michael 1892 p. 311) und schwamm mit dessen

Hilfe leicht, ebenso blieb der stark behaarte Haemogamasiis

schwimmen, beide waren am i. Tage noch lebend, nach 48

Stunden alle tot.

Zum Schlüsse teile ich hier noch die Liste der Mauhvurfs-

milben mit, soweit icli sie aus der Literatur zusammenstellen

kcinnte :

Michael 1886 Febr. (ilycyphagus (Labidophorus) disparMlcn.

» * platygaster

Mich.

Michael 1886 März (iamasus terrihilis MiCli. = Eurypara-

sitiis emarginatus C. L. Kocil.

Michael 1892. 1. Ganiasus tcrribilis Mich. = Euryparasitiis

ema rgin at 11 s C . L . Ko C 11

.

2. Hacmogaviastis hirsutus Berlese.

3. » IiorridusMww. cow\xr\o-[^\y.

4. » uidi Mich, abundantl)'.
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MlCllAKl, 1892. 5. Lac laps oribatoidcs MlCll. (= Hypoaspis

stabiilaris, cf. OuDEMANSin Ent. Ber. v. 3,

p. m, 1913)-

Voigt —Oudemans 1904, p. 206 ff.

ParasitHs lunaris Rerlese. (Nest).

Eìigaìiiasiis connitiis G. et R. Can. (Nest).

fludciìiansi Beklese (auch im Nest).

liiiryparasitiis tcrribilis Micil. =emargi)iatiis¥^()CU. (Nest).

Macroclicles tridciitiiuts G. et R. Can. (Nest).

Haanogaiyiasiis iiirsiitiis Berl. (auch im Nest).

ììiicliaeli OUDS.

Hypoaspis arcualis C. L. Kocn (aucli im Nest).

» talpae OUDS.

IJpoiiyssus albatus KoCH (= arcuatus L. C. Kucii, cf.

Oudemans in F^nt. Ber. v. 3, p. 386).

Asca af finis OUDS.

Myobia breviliauiata Halleu.

Allotiirombidiuni fuligiiwsiini Hallei-i (jet/t Allotlironi-

hiiim f.).

Pygììupliorus spi no su s Kram.

Notaspis lucasi Nr'. (Nest) (jetzt Murcia /.).

Labidopìwrus talpae Kramer.

» platygastcr MlCll. (NeAt).

Glycyphagus doìnesticus DE Geer.

Dazu noch OUDEMAN.S. Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. 1). \'II1,

afl. 2, p. 70.

Plirouibidiuiìi gymnopttronim (L.) (errore, war eine Larve

von Microtrombidium pusilluni Herm., vergleiche jedoch

Oudemans in Archiv f. Naturg. 191 3, Heft 9, S. 125 —
129).

Notaspis pallidula C. L. Koeil (war eine Murcia lucasi

NIC).

(JUDEMANS 1905.

Parasitus poppa OUDS.

Oudemans in Tijdschr. v. Ent. 39, p. 191.

Ixodes ricinus L.

Falcoz 191 3.

Haeniogainasus hirsutus Berl,

Gamasus mas-nus Kr.
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MYRIAPODA(Verhoekf det.).

Polydcsiiius dciiticitlatiis KoCH und lìlaìiiiiiliis gutinlatus

BOSC sind hier in den Nestern immer häufig, auch IJtholu'iis

forficatus (L.) und (icopliibis flavits DE Geer fanden sich

dort mehrfach. Cylindroiiihis ;/?V/(7'«j- Verh. scheint hier über-

haupt nicht selten zu sein, ich holte ihn auch aus einem

Erlengebüscli, das ich nach Craspedosoma durchsuchte. Cras-

pedosovia raivliiisi Leach meiner früheren Publication ist

nämlich nach Verhoeff ein nomen obscurum, die Art ist

vermutlich C. simile Verh. Nach Angaben desselben Forschers

ist für Juins Iflìidincìisis : Cyliìidroiulus I. und für Bracìiyiiilns

piisillus Leach : Microbracliyiulits littoralis VERHOEFzu lesen.

Nachzutragen sind noch 'inx V?Wç,Vlùwx^ Polydcsiims tcstaceits

KoiH I fj" , Microcliordcrnnia gallicwn Latzel i (j*, Micro-

bracliyiuhis littoralis Verh. 4 Ç und Strongylosovia italicuiu

Latzel i (j"
, 3 $

.

Diese letzte Art ist wieder ein interessanter Fund. Herr

Dr. K. Verhoeff stellte mir gütigst folgende Notizen darüber

zur Verfügung:

..Strongylosovia italicinii ist aus der Gegend von Paris be-

kannt geworden, weiter nördlich und östlich aber bisher ganz

unbekannt gewesen. Das Vorkommen in der Gegend von

Valkenburg, also östlich der Maas, ist zoogeographisch
sehr bemerkenswert und dürfte einen nordöstlichen Vorposten

dieser Art bedeuten. Es gibt eine kleine Reihe Diplopoden,

welche als atlantische Gruppe zusammengefasst werden

kann. Zu ihr dürfen \\\r ^\\?,?,ç:r Cylindroiulns (Allotyphloiiilns)

ellingseni VERFf. auch Strongylosovia italicnvi rechnen, sowie

Scytalosovia albonanuvi Latzf:l und Titanosovia jurassicnvi

Vf:rh. Die genauere zoogeographische Beurteilung dieser

Formen ist trotzdem eine verschiedenartige, worauf jedoch

hier nicht näher eingegangen werden kann. Str. italicnvi ist

durch Italien weit verbreitet und hat daher ein für Diplopoden

ziemlich beträchtliches Areal aufzuweisen, die Art ist medi-
terran und atlantisch zugleich."

ISOPODA (Verhoeff det.).

Einige Maulwurfsnester, besonders solche, in die viele

Blätter (spec. Weissdornblätter) eingetragen wurden, sind reich
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an Isopodfii. Gewohnlich handelt es sich um die beiden Por-

ce//io-Arten, die in allen Entwickluncrsstufen vertreten sind.

Eine besondere Beziehung zu dem Nest als Warmblüterauf-

enthalt ist wohl schwerlich anzunehmen. Anscheinend suchen

die Isopodcii alte verlassene Nester mit Vorliebe auf. Die

Revision einer kleinen Auslese aus Valkenburger Nestern

durch Herrn Dr. Verhoeff ergab folgendes Resultat :

Pliiloscia DIU scorimi 4 Junge.

Armadillidium vulgare 3 Ex.

Por ce Ilio scader gemein.

» ratJikei »

LigidiuDi hyp nor um i Ex.

Anmerkung. Die Feststellung von kleinen Vermes und

Protozoen in einem zerbrochenen Ei von Hystrichopsylla talpae

(OUDEMANS19 13, p. 239), veranlasste mich, kleine Partien

des Nestmaterials in reinem Wasser abzuspülen und das so

mit Keimen versehene Wasser von Zeit zu Zeit zu unter-

suchen. Ich fand einige Würmchen (Anguillula r) Diatomeen

(Navicula) und nach einigen Tagen auch Protozoen, aber

nichts t}'pisches. Vielleicht haben andere Versuche mehr

Erfolg.

HAMSTERNESTER.

Im ganzen hob ich im August und Anfang September

hier 10 Nester aus (bei Sittard soll der Hamster auch vor-

kommen) einmal fand ich 5 Junge. Eingetragen waren Vicia

f aba, Triticum sativum. Secale cereale. Avena saliva und neben

andern Unkrautsamen einmal mehrere Liter von den ent-

schnäbelten Früchten von Scandix Pecten \^ ener is L. neben

sehr wenig Getreide. Da war der sehr schädliche Nager

einmal nützlich gewesen.

Von /\meisen sah ich Myrmecina latreillei C\5KT.

Coleoptera. (Everts det.). Notiert werden meine Funde mit

Zahlenangabe, dann eventuelle Parallelfunde von Heiden-

REICH (H.), Langeniian (L.), Bickhardt (B.) (alles zitiert nach

BiCKHARDT 1907), Gerhard (G.) (nach Gerhard 1909) die

BiCKHARDT'sche Gruppe {a, b, c) (nach BiCKHARDT 191 1) und

meine Einteilung (a, /^, y, Ò) siehe oben, p. 70.

I. Bembidium lampros Hbst. i Ex. (ò).

6
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2. Trecìius 4 sir ia tit s SciiRK. i -|- 3 Ex. (7).

3. Platyiius dorsalis Pontüpf. i Ex.
(J)).

4. Amara plebeia GvLH. i Ex. (JS).

5. » consnlaris Dfts. i Ex. {()).

6. Aleochara cimiculoriim Kr. 5 + ''^ "f 3 + 2 Ex. H. L. B. [a) (a).

7. AtJicta paradoxa Rev 16 -f- 25 + 5 + ca. 100 Ex., von

denen viele immatur waren. H. L. B. (<?) (a).

8. » castaiwptcra Mannu. 134-2+1 + 25 Ex. B. (/;) [y).

9. » iìiqiiiiiìila Grav. 2 Ex. [Ò).

10. > fungi Gray, i Ex. [c) [y).

11. Falagria obscura Gr. 5 -f- i Ex. {y).

12. Tachyporus atriceps Steph. i Ex. (ó).

13. Heterotliflps praevia v. nigra Kr. i Ex. (c^) {ò~).

14. Qiicdiìis ocJiripennis v. nigrocoerideiis Fau\'. i + i Ex. (ò).

15. « loìigicornis Kr. i Ex. (}').

16. Staphy/inus globìilifer FoURCR. i Ex. Ameisenfreund. [6).

ly. P/iiloiit/iKs Scribae Fauv. 2 Ex. f. n. sp. H. L. B. {a) (a).

18. > spermopliili GanGLB, i Ex. H. L, ]1 (c?) (a).

19. » corrnscus Grav. i + i Ex. H. {c) (y).

20. » cJialceus Steph. 2 Ex. L. (r) (ò).

21. » poliUis F. I Ex. ((3).

22. Stiliciis sub tili s Er. i Ex. (ò).

23. Oxytclìis sciilptìtratus Grav. 3 Ex. (/;) (j')..

24. » tetracarinatus BLOCK 2 Ex. (r) (j').

25. » nitidulus Grav. 2 Ex. [S).

26. Oiìialiìiììi scptcìdrioìiis ThüMS. 4 + 2 + 4+2 Ex. f. n. sp.

{à) m-
27. y excavatiivi Steph. 2 Ex. (ò).

28. Sciodrcpa fnviata Spenge i Ex. (ò).

29. V watsoìii Spenge i + 4 Ex. (;').

30. Tricìiopteryx sp. i Ex.

31. Mister carbonarius HoFFM. i Ex. {e) (j').

32. Crytopliagits Schviidtii Strm. 16 + 3 + i + 4 Ex. f. n. sj).

H. L. B. {a) (ß).

33. > pilosus V. punctipeìuiis JìRls. 2+1+3 Ex.

34. Atoviaria iiigriveutris St. i Ex. (}').

35. » apicalis Er. i Ex. (Ò).

16. Mcgasteriiìuìi bolitophagiim Mr.sii. 2 Ex. (7).

37. Situila gemei latus GvLH. i Ex. (ò).
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Qiu'dius vcxaiis Ei'i'ELSii. scheint hier, wie in Vienne,

Helmstedt, Erfurt zu fehlen, während er in Gotha, Coethen

und Böhmen in Hamsternestern überall häufig ist. Ist dafür

wirklich das Klima verantwortlich zu machen?

Von Fliegen die bei Cncctns vorkommen, sei hier auf die

neue Phoride Metopina Iieselhausi Sc\n\\T7. hingewiesen, sowie

auf das zahlreiche x'^uftreten von Tachinidenlarven in den

verschimmelnden Vorräten.

Suc tori a finden sich auffallend wenige, in mehreren

Nestern gar keine. Die Milben konnten noch nicht deter-

miniert werden. Ich gebe hier eine Liste von Suctorien
und Milben aus einem Harns te r n este , in dem wir

tatsächlich eine Wanderratte (Mus duciivianiis h.J vor-

fanden : Hystricliopsylla talpac CURT. i $ , Spalacopsylla his-

bidcntatiis KüLTi. r çj*, Sp. agyrtes Heller 2 (j*, Eugamasus
loricatiis Wankel 5 $, 3 (^, 2 Nj-mphen II, Hypoaspis hypii-

daci OUDS. i %, H. talpac OUDS. i $, //. stabularis i Ç,

I Deutonymphe, MacyocJiclcs decoloratiis Kocil 2Ç, Haemo-

gatnasiis i/iichac/i OUDS. 6Ç, i ^, 2 Denton}-mphen, Euiphis

halle ri G. et R. Can. i $.

MOLLMAUS(Arvicola amphibius f. tcrrcstris).

Nur 2 Nester fand ich, eins im Gartenbeet, das andere im

Gebüsch in der Nähe der Beete. Das letztere bestand aus

lauter Apfelbaumblättern und wurde im Anfang Dezember

geöffnet ; hier fanden sich 2 Exemplare von Chionea lutcscois

LuNDSTRöM f. n. sp. (Von Herrn Prof. DE Meijere, 1913 p. 2,

für araneoides Dalm. gehalten ; aber, wie mir Herr P. SCHMITZ

mitteilt, kommt araneoides nach Bezzi (1908) und Bercroth

(1908) wahrscheinlich nur im hohen Norden vor, und sind

deutsche Funde, wie auch meine beiden Ç, lutescens LUJVD-

STRöM 1907 zuzuweisen. Fremer bemerkt P. SCHMITZ, dass

auch bei dem Spiritusexemplar die Tarsenendglieder verdun-

kelt sind, was LuNDSTRöMnicht feststellen konnte.), Oecothca

fenestralis Fall, und etwa 20 Lcptiims tcstaccus MüLL., aus-

serdem nur 15 Ex. Oxyteliis sciilpturatus Grav, und i Cataps

fidiginosiis. In dem andern, das einen Monat früher gefunden

wurde, fing ich 6 Ex. Cryptophagns ScliDiidtii Strm., i Cr.
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badins St., i Oxytcbis sculpturaius und iiiiistus und 2 Ptiliiim

fuscicorne .

Die Milben sind nicht untersucht.

MAUSENESTER(Mus sylvaticiis und musciihis).

Wenigstens kurz erwähnen will ich hier den merkwürdigen

F'all, dass sich die Waldmaus hier zweimal in Nistkästen

5 m. hoch über dem Boden verstiegen und sich dort häus-

lich eingerichtet hatte. Dabei waren von ihren Gästen Lcpti-

Ulis testacciis MüLL., Hystrichopsylla talpac (i Ex.) Eurypara-

sitiis eniarginatus KüCll (2 Ex.} u. a. richtig mit in das

Nistkästchen gewandert.

Liptiniis tcstaceiis scheint Mäuse als Wirte beiweitem zu

bevorzugen, (cf. ROSENBERG19 13 p. 40).

Was treibt er bei ihnen .'

UFERSCHWALBE(Cotylc riparia Bote;.

Die Nester lieferten neben Microglossa nidicola Fairm.

eine Anzahl S u c t o r i e n und Milben, die noch nicht

bestimmt sind.

TAUBENSCHLAG(Valkenburg und Aalbeek. Herbst).

1. Aleochara villosa Mannh. 3+1 + 19+1 Ex. H.

2. Xylodroììius concinnus Mrsh. 2 Ex.

3. Allieta parva Saiilb. i Ex.

4. » uigrKornis Thoms. 2 Ex.

5. Pliyllodrcpa floralis Payk. 3 + 2 + 7 Ex. H.

6. » nigra Grav. 6 Ex.

7. GnatJioiicns punctulatns Thoms. 1 + 1+7 Ex.

8. CJiryptophagus saginatns St. i Ex.

9. » hirtnlns Kraatz i Ex.

10. Enicmns niinntns L. 3 + 5 + i Ex.

11. Tenebrio molitor L. i ad. viele Lv,

12. Ptinus fnr L. 3 + 3 Ex.

13. > bicinctns St. i Ex.

14. Anobinm paniceimi L. i + 3 Ex.

Ausserdem Forficula minor L. i Ex.

Sonstiges Material ist noch nicht bestimmt.
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NISTKASTEN.

Die Funde stammen alle von hier aus den Monaten Novem-

ber und Dezember. Die Nistkästen waren bewohnt gewesen

von Sperlingen, Meisen, Rotschwänzchen. Stare nisten hier

nicht in den Nistkästen.

Aleocluira succicola TilOMS. i Ex.

Athcta nigricoriiis Thoms. 13 + 1 Ex.

Philoiitluis fiiscHs Grav. 4 -j- I Ex.

Nciiiadus colonoidcs Kraatz i Ex. f. n. sp.

Eniamis niiiiiitiis L. i -|- i Ex.

Gnathoiicus puncUilatus Thoms. i Ex.

Als sonderbare Bewohner von Nistkästen habe ich schon

oben Miis sylvaticiis genannt, auch Eichhörnchen lieben

grössere Kästen, in 2 Kästen fand ich eine Anzahl Tüten-

reihen von McgacJiilc ccntiuicularis L.

In einem Nest von Turdus Dieyula L. auf den Jungen

Ornitliotnyia aviailaria L. in Anzahl (13. VI. 191 3) (Vergi.

Dorn 19 13).

Ausserdem gelang noch ein guter Fang aus alten Vogel-

nestern am 2. Januar: i Quediiis iiifuscatus Er. f. n. sp.

Daneben fing ich noch Oxypoda sericea Heer, CepJiennium

tJwraeicuui MüLL. 3 Ex., Ptoniophagus sericatiis Chaud.,

Rhisobius snbdepressiis Seidl., Niptus gyiseo-fiisciis Deo.

Über vereinzelte Funde bei Lepiis ciiniculus und Canis

vulpes werde ich vielleicht später berichten.

Es soll noch eben erwähnt werden, dass Low (1861 & 1867)

in Schwalbennestern kurz vor der Ankunft der Bewohner

zahlreiche Fliegen, Suctorien etc. fand. (Mitgeteilt von P.

Schmitz S. I.).
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